
Forster Fastnachts- und Tanzclub 
 
Beim FFC naht die Faschingszeit! 
-Die Vorbereitungen für die nahende Faschingszeit laufen beim FFC auf Hochtouren!- 
 
Nur noch wenige Wochen trennen den FFC von der nahenden Faschingszeit und die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Auch wenn das eigentliche „heiße Faschingswochenende“ dieses Jahr erst Anfang 
März liegt, so sind bereits jetzt die Vorarbeiten und Absprachen zu treffen, damit alles reibungslos läuft. 
Es gilt die zahlreichen Einladungen für die Gastvereinssitzungen, die Umzüge und Empfänge zu planen 
und die FFC-Veranstaltungen selbst zu organisieren. 

Für den FFC beginnt die Faschingskampagne in Forst mit dem Rathaussturm am Sa., 15.02.2014, um 
11:11 Uhr, wo wir erneut die Regentschaft übernehmen wollen und auf die zahlreiche Unterstützung durch 
die Forster Bevölkerung hoffen. Am darauffolgenden Sonntag ist dann Faschingsgottesdienst und am 
Montag danach, treffen wir uns im Rathaus zum Bürgermeisterfrühstück, auf das sich das Prinzenpaar 
Dirk I. und Nadine I, nebst dem Komitee, besonders freuen. 

In der darauffolgenden Woche gilt es die Waldseehalle für die große FFC-Prunksitzung am Sa., 
22.01.2014 und die Faschingsveranstaltung der Lebenshilfe Bruchsal am Vortag, Fr., 21.01.2014, zu 
schmücken. Und am Sonntag danach geht es dann auf den Umzug nach Kronau. 

Am Schmotzge Donnerstag werden wir die Volksbank stürmen, bevor wir am Freitag die Kindergärten und 
die Lußhardtschule mit dem Prinzenpaar besuchen werden. Den Abschluss am Freitagmittag bildet 
traditionell die Bäckerei Böser, die die Forster Narrenschar stets vortrefflich bewirtet. Hierfür bereits an 
dieser Stelle vielen Dank. 

Und dann kommt das „heiße Faschingswochenende“ mit närrischem Treiben bei den Büchenauer Narren 
im Hummelstall, dem Auftritt der Blau-Weiß-Garde am Faschings-Samstag um 11 Uhr im GLOBUS  und 
dem Umzug in Hambrücken am Sonntag, wo wir auch die Zugangskontrolle übernehmen. 

Traditionell findet am Rosenmontag um 12:12 Uhr das legendäre Couchrennen vor der Villa Sandhas 
(ehem. Feuerwehrhaus) statt, bevor wir um 14:11 Uhr die „Kloina Gass“ (Lange Straße) ruff un runner 
schlumpeln. Den Abschluss bildet dann das närrische Treiben um und in der Villa Sandhas mit dem 
Partyzelt im Innenhof des Rathauses. 

Am Faschingsdienstag geht es dann zum Empfang beim Ministerpräsidenten nach Stuttgart und 
nachmittags zum Umzug nach Ubstadt, bevor um 19:11 Uhr die Faschingsbeerdigung vor der Villa 
Sandhas die närrische Zeit beendet. 

Und weil wir dann immer noch nicht genug haben, werden sich die FFC-Akteure am Aschermittwoch um 
19:01 Uhr zum Fischessen im Vereinsheim treffen. 

Ein volles Programm, das uns alle fordert und auf das wir uns, trotz vieler Arbeit, riesig freuen! 

 
Neben vielen Faschingsveranstaltungen, die der FFC vorzubereiten hat, gilt es auch den Umzugswagen 
zu richten, für den die „Blue Van Group“ (BVG) verantwortlich zeichnet! 



 
Achtung wichtige Termine / Achtung wichtige Termine: 

Sa., 15.02.2014, 11:11 Uhr Rathausstürmung und Kartenvorverkauf für die Prunksitzung 
2014 

So., 16.02.2014, 10:30 Uhr Faschingsgottesdienst 

Sa., 22.02.2014, 19:01 Uhr FFC-Prunksitzung in der Waldseehalle 

 

Blau-Weiß-Garde präsentierte sich bei den Badischen Meisterschaft 2014! 
 
Auch die Jugendtanzgarde des FFC, die „Blau-Weiß-Garde“ präsentierte sich bei den Badischen 
Meisterschaften 2014 in Wiesental und zeigte ihr Können im karnevalistischen Tanzsport. 

Bereits früh am Samstagmorgen mussten die Tänzerinnen auf die Bühne und ihr tänzerisches Talent 
unter Beweis stellen. Trotz großer Aufregung zeigte die „Blau-Weiß-Garde“ einen tollen Tanz und 
begeisterte die zahlreich mitgereisten FFC-Anhänger und das Publikum in der vollbesetzten Festhalle. 

Der FFC gratuliert zu einem gelungenen Auftritt und bedankt sich bei den Trainerinnen Ann-Katrin 
Wernthaler und Melanie Blumhofer, sowie den vielen Helferinnen, ohne die ein solches Turnier nicht zu 
bestreiten wäre. 

 

 
Auch die Blau-Weiß-Garde zeigte bei den Badischen Meisterschaften ihr tänzerisches Können! 

 

(WthM) 


